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Das Kernprogramm im Überblick: 

Option 1: Anmeldung nur für die eigentliche Jahreshauptversammlung: Für Mitglieder nicht 
erforderlich und kostenlos. Zur besseren Planung ist aber gegen ein kurzes "Hallo, ich komme 
auch" nichts einzuwenden. 

Option 2: Anmeldung für die Jahreshauptversammlung mit Teilnahme am Abendbuffet: Die Kosten 
betragen 20 Euro für Buffetteilnahme ohne Getränke. Wer nur an dem Abend dabei sein möchte und 
nicht im Hotel übernachtet, kann den Betrag vor Ort bar begleichen. Anmeldung ist auch hier 
erwünscht aber nicht zwingend erforderlich.  

Option 3: Das Kernpaket (Teilnahme an der Versammlung plus Buffet, plus zwei Übernachtungen 
im Komfortzimmer (Dusche/Bad, WC, Minibar, Telefon, TV) mit Frühstücksbuffet, kostenloser 
Nutzung des Wellnessareals und des DSL-Netzes) 

Einzelzimmer: 176 Euro (2x70 € Übernachtung und Frühstück+ 1 x 20 € Buffet + 16 Euro Eintritte 
und Diverses ) 

Doppelzimmer (zwei Personen): 252 Euro (2x 90 € Übernachtung und Frühstück+ 2 x 20 € Buffet + 
2 x 16 € Eintritte und Diverses) 

Unter Eintritte und Diverses sind Tagesfahrausweise für die Fahrten am Freitag und Samstag im 
ÖPNV, Eintritte in Babelsberg und auf den Flatowturm, sowie die Bootsfahrt am Sonntag erhalten. 

Zusatzoption vorzeitige Anreise ab Fronleichnam oder spätere Abfahrt am Montag: 
 
Da das Wochenende kurz nach Fronleichnam stattfindet, könnte ich mir vorstellen, daß einige von 
Euch Interesse haben schon am Donnerstag anzureisen oder noch bis Montag zu bleiben. Für 
diejenigen gibt es noch "Zusatzmodule", die hinzubuchbar sind. Wer also noch die berühmten 
Babelsberger Filmstudios erleben möchte und die Villen der UFA-Stars sehen möchte, bleibt am 
besten noch bis Montag. Am Fronleichnamsdonnerstag ist dagegen eine Fahrt in die 
"Sommerfrische" nach Caputh an den Schwielowsee. vorgesehen. Hier hat bereits Albert Einstein 
viele unbeschwerte Tage in seinem Ferienhaus verbracht. In der benachbarten Inselstadt Werder an 
der Havel liegt einer der nördlichsten Weinberge Deutschlands, der noch brauchbaren Wein 
(Werderaner Wachtelberg) liefert. Eine Einkehr in eine der Straußenwirtschaften ist natürlich 
obligatorisch. 

 

Zusatzkosten für Modul I. (Anreise am Fronleichnamstag): 

Weitere Übernachtung im Hotel mit Frühstück: Einzelzimmer 70 Euro / Doppelzimmer 90 Euro 

Eintritt Einsteinhaus: 5 Euro 

Eintritt Schloß Caputh mit holländischem Fliesensaal (bei Interesse): 4 Euro 

Potsdam Tageskarte (Tarif ABC) 5.50 Euro 

Essen und Getränke: individuell 



 

Zusatzkosten für Modul II. (Verlängerung bis Montag)  

Weitere Übernachtung im Hotel mit Frühstück: Einzelzimmer 70 Euro / Doppelzimmer: 90 Euro 

Eintritt Filmpark-Babelsberg 21 Euro 

Potsdam Tageskarte (Tarif AB) 3.90 Euro 

Essen und Getränke: individuell 

 

Anmeldung und Zahlungshinweise: 

Anmeldung für das Kernprogramm erfolgt durch Überweisung des Betrages auf das Konto der 
DSS (siehe Impressum der "The Voice") bis zum 8. Mai 2011. Den Namen der Anmelden bitte in 
die Betreffzeile setzen. Eine zusätzliche schriftliche Anmeldung für das Kernprogramm ist nicht 
zwingend erforderlich, wäre aber zur besseren Planung hilfreich. Am besten eine Mail an 
prost @ tnp-online.de oder ein kurzes Schreiben an einen der im Impressum der "The Voice" 
genannten Ansprechpartner. 

 

Anmeldung für die Zusatzoptionen (Modul I und/oder Modul II) 

Wer die Zusatzmodule buchen möchte, überweist bitte neben den Kosten für das Kernprogramm 
nur die Kosten für die zusätzlichen Hotelübernachtungen (inkl. Frühstück). Die weiteres genannten 
Zusatzkosten werden dann Vorort eingesammelt, da es ansonsten zu kompliziert wird. 

Bei Buchung der Zusatzoptionen ist eine Anmeldung per Mail oder schriftlich allerdings 
obligatorisch. 

Anmeldungen nach dem 8.Mai 2011 

Wer es nicht rechtzeitig bis zum 8. Mai 2011 mit der Überweisung oder Anmeldung schafft, kann 
dies notfalls auch bis 16 Tage vor dem Treffen (8.6.2011) tun. Hier bitte ich aber mich rechtzeitig zu 
verständigen. Selbst nach Ablauf dieses Datums werde ich schauen, was ich noch machen kann, 
wenn sich noch jemand spontan zur Teilnahme entschließen sollte, ihn irgendwie unterzubringen. 
Die genannten Preise können dann aber nicht garantiert werden. Wer aber auf Nummer sicher gehen 
möchte, überweist bis zum 8.Mai. 

Ich freue mich auf das Treffen in Potsdam und hoffe möglichst viele Sinatrafreunde in meiner 
Wahlheimatstadt und - wie nicht nur ich finde - einer der schönsten Städte Deutschlands begrüßen 
zu können. Und Sinatra wird nicht zu kurz kommen, soviel sei versprochen..... 

 

Marcus 


